Liebe Interessierte,
vorerst Danke für Ihr Interesse am 3-Tages Seminar
„GOTTES LIEBE“
24. - 26. Juni 2020 in Breitbrunn am Chiemsee.
Im Anschluß möchte ich Ihnen gerne einige Details zu unserem Seminar weiterreichen und bitte Sie,
wenn Sie danach noch offene Fragen haben, mich gerne zu kontaktieren.Weiters finden Sie auch
das Anmeldeformular, womit Sie Ihre Anmeldung für eine Teilnahme bestätigen können. Da es
nur begrenzt Plätze gibt, senden Sie uns Ihre verbindliche Anmeldung bitte entweder per Post, Fax
oder als PDF-Datei per Email zurück.
Unser Seminarraum befindet sich im wunderschönen "Seminarhaus Pirol"
in D-83254 Breitbrunn am Chiemsee, Waldstraße 11.
Ablauf des Seminares:
Das Seminar wird tä glich jeweils von 10.00 - 17.00 Uhr stattfinden. Dazwischen halten wir 1 Stunde
bis 1 1/2 Std. Mittagspause, je nach Bedarf, Ausdauer bzw. Aufmerksamkeit aller Teilnehmer.
1) In jeder der gemeinsamen Stunden (vormittags und nachmittags) haben wir vor allem die
Mö glichkeit, in die innere Stille zu gehen (Meditation / Gebet), um sich selbst und damit auch
Gott wieder fü hlen zu kö nnen. Es geht hierbei nicht darum "Techniken" zu erlernen, sondern
vielmehr Ihr eigenes inneres Sein zu fü hlen, d.h. Kontakt zu Ihrem Innersten herzustellen und
damit wieder in Rü ckverbindung mit Ihrem “wahren Zuhause” zu kommen, welches Gott ist.
Weiters vertrauen zu sich selbst, und damit auch wieder zu Gott zu bekommen. Er ist nicht ein
fremdes Wesen weit weg von uns, sondern grenzenlose, bedingungslose Liebe und Hingabe, die
in jedem Augenblick durch uns pulsiert, uns aufrichtet und helfen mö chte !
2) Zwischendurch werde ich ü ber verschiedene Zusammenhä nge sprechen, um das Wirken
Gottes in einem tieferen Verstä ndnis zu ermö glichen. Zusammenhä nge, die uns - ohne daß wir es
oftmals merken - von Gott fernhalten (wie Nahrung, unser Denken / Worte / Handlungen,
Selbstzweifel, Glaube, Liebe, Vergebung, Kindheit...). Wenn Sie sich hierzu Notizen machen
mö chten, bringen Sie gerne auch etwas zum Schreiben mit.
3) Durch einfache Kö rper- und Atemü bungen, helfen wir unserem Kö rper, sich von Streß,

Anspannung oder anderen Belastungen zu befreien, so daß die Energie im Kö rper frei fließen
kann. Bitte tragen Sie deswegen an diesen beiden Tage bequeme Kleidung, worin Sie sich richtig wohl fü hlen (wir machen keinen Schö nheitswettbewerb). Weiters eine alte Decke oder Matte,
die man im Freien auflegen kann. Wenn Sie bei den Kö rperü bungen lieber sitzen mö chten, so ist
dieses genauso mö glich.
4) An diesen 3 Tagen beten wir, unter anderem auch, fü r „unlö sbare“ Themen in Ihrem Leben.
Sollten Sie vor Schwierigkeiten stehen, ü berlegen Sie, ein Ihnen wichtiges Thema / Themen, so
daß Sie die Mö glichkeit haben, dieses in der Stille Ihres Herzens - in Verbindung mit Gott - zu
lö sen (es wird nicht vor allen in der Gruppe besprochen).
5) Machen Sie sich am besten keine Vorstellungen oder haben auch keine zu großen
Erwartungen, wie es Ihnen mö glich sein soll Gott zu finden. Denn unsere oftmals "begrenzten"
Vorstellungen bremsen diesen Kontakt (Vor-stellungen = "es steht etwas davor"). Kommen Sie zu
diesem Seminar einfach so, wie Sie sind. Sie mü ssen nichts besonderes sein oder kö nnen, sondern brauchen nur „sich selbst" und den einfachen Wunsch Gott im Herzen zu fü hlen. Auch der
Wunsch nach Liebe bzw. Befreiung sind wundervolle Grundlagen hierfü r.
6) Alle Kraft, um unser Leben zu verä ndern, ist als Schatz - nur in unserem Innersten zu finden.
Durch das “Nach-Innen-gehen”, die Stille, die Atmung, unsere neuen, aufbauenden Gedanken
und die Liebe, formt sich unser Leben und unsere “Außenwelt” neu. Jesus sagte uns, daß wir
Kinder Gottes sind, und mit der Allmacht im Einssein mit dem Vaters begabt. Treten wir jetzt - in
diesem Augenblick - unser Erbe an.
7) Mein Mann hat viele berü hrende Bilder gemalt und wenn Sie dieses mö chten, so suchen Sie
sich bitte ein Bildmotiv aus, welches Ihnen das Gefü hl gibt, Gott und seine Liebe, sein Licht oder
Vertrauen empfinden zu kö nnen bzw. ein Motiv das Ihr Herz besonders berü hrt.
(Sie finden diese auf unserer Homepage im "Shop" - dort sind die meisten unserer Motive).
Sollten Sie keinen Computer haben, so senden wir Ihnen gerne einen Prospekt zu, wo viele
Motive abge- bildet sind.) Bitte schreiben Sie mir dann Ihr ausgewä hltes Bildmotiv. Ich werde es
zum Seminar in Din A4 ausgedruckt fü r Sie mitbringen, so daß dieses Bild Sie in diesen Tagen
begleitet.
8) Wir haben diese 3 Tage unter der Woche gewä hlt, so daß Sie die Mö glichkeiten haben, im
Anschluß das Wochenende am Chiemsee verlä ngern zu kö nnen, Ihren Urlaub in der Schö nheit
der Natur zu genießen und das Seminar damit zu vertiefen.
9) Bezü glich U
̈ bernachtungen finden Sie Hinweise zu Touristbü ros auf unserer Homepage:
https://www.christusundengelbildershop.de/seminare/.
Nun freue ich mich schon sehr auf die gemeinsamen Stunden mit Ihnen - ganz in Gott - und
wü nsche Ihnen bis dahin - vor allem Vertrauen, daß alles gelingt, was Sie so gerne im Leben verwirklichen mö chten.
Vertrauen in Gott - denn durch ihn und seine Liebe IST alles - in Vollkommenheit - mö glich.
Mit herzlichen Grü ßen verbleibt
Sabine Maria Leiendecker

Bilder vom Licht
Hans Georg u. Sabine Maria Leiendecker
Priener Str. 22c, D-83125 Eggstätt
Tel.: 0 80 56 - 90 36 783 Fax: 0 32 - 22 39 45 891
E-Mail: hansgeorg@leiendecker.com

Das Seminarhaus Pirol in Breitbrunn

Der Ort “Gstadt” ( nur 4 km von Breitbrunn - von dort geht es mit dem Schiff zur Fraueninsel) Foto: Gstadt - Blick vom kleinen "Rosengarten" zur Fraueninsel und Chiemgauer Alpen
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VERBINDLICHE ANMELDUNG ZUM SEMINAR
„GOTTES LIEBE“
MIT SABINE MARIA LEIENDECKER 24. - 26. JUNI 2020
(Kursdauer jeweils 10:00 - 17:00 Uhr)

Seminarort:
Haus Pirol
Waldstraße 11, 83254 Breitbrunn am Chiemsee

Hiermit melde ich mich verbindlich zu o. g. Seminar an.

Name: .................................................................................................................................................
Strasse: ................................................................................................................................................
Ort: ......................................................................................................................................................
Tel.: ......................................................................................................................................................
E-Mail: ................................................................................................................................................

Seminargebühr ohne Unterkunft und Verpflegung: 320,- €
zu überweisen bis 24. Mai 2020 an:
H.G. Leiendecker, IBAN: DE74 7012 0400 8413 2450 05, BIC: DABBDEMM

Datum/Unterschrift: ....................................................................................................................

